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Liebe Leser*innen,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes neues Jahr 
2020. Auch in diesem Jahr kommen auf die Krankenhäuser neue Herausfor-
derungen zu, die wir mit Elan und Freude gemeinsam bewältigen werden. Die 
Gewinnung von qualifi zierten Fachkräft en wird eine Herausforderung bleiben, 
die uns unsere volle Tatkraft  abverlangt. Dafür gibt es gut begonnene Ansät-
ze, die es weiterzuentwickeln gilt. Die Pflegekosten werden im GKV-Bereich 
aus dem Krankenhausvergütungssystem (DRGs) ausgegliedert. Die genauen 
Auswirkungen für das einzelne Haus sind noch nicht ganz klar. Mit der Fort-
führung der Baumaßnahmen stehen zukunft sweisende Weiterentwicklungen 
für unsere Klinik an.  

Als ein überregionales, unfallchirurgisches Traumazentrum ist es unsere 
besondere Verantwortung, auf einen Massenanfall von Verletzten (MANV) 
 bestens vorbereitet zu sein. Daher stellt ein MANV einen Schwerpunkt dieser 
 Ausgabe dar. Ein MANV bedeutet immer ein Missverhältnis von Patient*innen 
und Ressourcen und stellt Kliniken vor große Herausforderungen. Im Eintritts-
fall ist eine Umstellung auf einen Notfallbetrieb mit teilweise modifi zierten 
Organisationsstrukturen und Behandlungskonzepten notwendig. Es gilt, 
medizinisch zunächst ein Überleben für möglichst viele Patient*innen zu 
ermöglichen. Defi nitive, individualmedizinische Versorgungskonzepte müs-
sen zunächst in den Hintergrund treten. 

Krankenhäuser und Rettungsdienste müssen sich dieser besonderen Aufga-
be stellen. Neben einem strukturierten Krankenhauseinsatzplan sind regel-
mäßige Mitarbeiterschulungen und geeignete Übungen essenziell. Organisa-
to rische und fi nanzielle Belastungen einer MANV-Übung sind enorm. Eine 
Analyse belegte, dass eine MANV-Übung den Krankenhausträger zwischen 
10.000  und 100.000 Euro kostet. Dafür müssen Möglichkeiten der Refi nan-
zierung und kostengünstige Schulungs-/Übungsmöglichkeiten entwickelt 
werden. Leider sind die (Teil-)Refi nanzierung sowie die Übungspflicht Länder-
sache und nicht einheitlich geregelt. Dies muss sich unbedingt ändern. In die-
ser Aus gabe lesen Sie, wie sich die BG Unfallklinik Frankfurt vorbereitet, um 
bestens auf komplexe Schadenslagen vorbereitet zu sein.

Aus gegebenem Anlass möchten wir uns bei Alexandru Cazan herzlich bedan-
ken, der die Klinik ab September 2019 nach dem Ausscheiden von Dr. Rafaela 
Korte mit großem Engagement übergangsweise leitete. Der 40-Jährige ist ab 
dem 1. 1. 2020 wieder in seiner Funktion als Kaufmännischer Direktor tätig. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe unseres 
Informationsmagazins BGUinform.
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Bitte beachten Sie, dass wir seit der Aus gabe 
2 | 2018 das Gendersternchen nutzen, um 
damit in der Ansprache allen Geschlechtern 
gerecht zu werden.

Das Bundesverfassungsgericht stellte bereits 
Ende 2017 fest, dass die bisherigen Regelungen 
des Personenstandrechts, die bloß „männ-
lich“ oder „weiblich“ und keine dritte Mög-
lichkeit zulassen, gegen das Grundgesetz 
verstießen.

Das Gendersternchen wird bei Personenbe-
zeichnungen zwischen den Wortstamm und 
die weibliche Endung eingefügt und macht 
damit auch Frauen sprachlich sichtbar, z. B.: 
Kolleg*innen. Gesprochen wird der Gender-
stern als kurze Unterbrechung im Wort 
(„Kolleg-innen“).

Ebenso wie der sogenannte Gender_Gap 
(deutsch: „Geschlechterlücke“, z. B.: Kol-
leg_innen) verweist der Stern auch auf die 
Geschlechtervielfalt im Sinne des Bundes-
verfassungsgerichts.
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Die BG Kliniken insgesamt und die BGU-
Frankfurt genießen einen exzellenten Ruf 
in der Akutversorgung und Rehabilitation 
schwerverletzter und berufserkrankter 
Menschen. Für den besonderen Auft rag, 
den wir in der Gesundheitsbranche und 
den die BG Kliniken, laut SGB VII Sozialge-
setzbuch, im Spezifi schen verantworten, 
muss die Qualität mit an oberster Stelle 
stehen. Dieser hohe Standard innerhalb 
der gemeinnützigen Sparte reizte mich. 
Ich möchte eine Mitspielerin in dieser 
oberen Bundesliga werden und meinen 
Beitrag dazu leisten, dass es so bleibt und 
vorangetrieben wird. 

Worin sehen Sie Ihre Stärken?
Meine Stärken liegen in einer großen Fle-
xibilität, Off enheit, Diff erenziertheit und 
Werteverankerung. Ich trage gerne und 
verlässlich Verantwortung, bringe gerne 
Menschen und Perspektiven zusammen, 

berücksichtige die damit einhergehenden 
verschiedenen Facetten und Aspekte. 

Man bescheinigt mir Geradlinigkeit, Kor-
rektheit und eine besondere Fähigkeit zur 
Empathie. Ich bin sehr leistungsorientiert 
und halte einen klaren Blick auf die strate-
gische Dimension.

Und ein gutes Maß an Humor gehört bei 
mir dazu!

Was werden die ersten inhaltlichen 
Schritte sein, die Sie einleiten wollen? 
Zunächst gilt es, die Menschen, ihre Hin-
tergründe und das von ihnen Geleistete in 
der BGU Frankfurt kennenzulernen. Eben 
diese Mitarbeiter*innen – leitende und 
nichtleitende – erbringen die exzellente 
Arbeit, die den exzellenten Ruf der BGU 
Frankfurt über viele Jahre hinweg aus-
macht. 

Ich werde den dringenden Themen soforti-
ge Aufmerksamkeit schenken und gemein-
sam mit Leitungskräft en und der Klinik-
leitung diese angehen. Dabei spielen die 
Anliegen der Unfallversicherungsträger 
und unserer Muttergesellschaft  selbstver-
ständlich eine wichtige Rolle.

Was sind Ihre größten Anliegen bei der 
Führung einer Klinik? 
Unser Auft rag ist in der Gesamtunterneh-
mensstrategie verankert und muss sich im 
individuellen Kontext daran orientieren. In 
der Führung einer Klinik muss man alles 
im Blick behalten. Es gibt fast nichts, was 
unwichtig ist – trotz der Priorisierungen, 
die wir im Alltag setzen müssen.

Konkret ist mir die Qualität in einem ganz-
heitlichem Sinn wichtig: Qualität der Ver-
sorgung in Medizin und Pflege sowie in 
allen anderen Bereichen, Qualität unse-
rer Dienstleistungen am und für den 
Menschen und die Qualität der Arbeits-
plätze für unsere Mitarbeiter*innen. 
Dabei umfasst mein Verständnis für Qua-
lität eine fachliche, menschliche und ethi-
sche Dimension. Wir müssen gleichzeitig 
verantwortungsbewusst im Sinne einer 
umfassenden Nachhaltigkeit denken und 
handeln, auch das gehört zur Ethik dazu. 
Daher dürfen wir die Wirtschaft lichkeit der 
Klinik nicht außer Acht lassen. 

Und eines kann ich ganz klar sagen, ich 
freue mich auf alle!

Zuvor stellte sie sich am 10. Dezember 
2019 bei den die Klinik tragenden Unfall-
versicherungsträgern und am 16. Dezem-
ber 2019 den Klinikmitarbeiter*innen in 
einer Betriebsversammlung vor. 

Giacaman folgt auf Alexandru Cazan, der 
die BG Unfallklinik Frankfurt seit Septem-
ber 2019 nach dem Ausscheiden von Dr. 
Rafaela Korte als Geschäft sführer zwi-
schenzeitlich leitete. Der 40-Jährige wird 
ab dem 1. Januar 2020 wieder in seiner 
Funktion als Kaufmännischer Direktor der 
Klinik tätig sein.

BGUinform stellt in einem kurzem 
Gespräch die neue BGU-Leitung vor.

Frau Giacaman, herzlich willkommen 
in der BG Unfallklinik Frankfurt. Warum 
haben Sie sich für eine BG Klinik ent-
schieden? 

Abir Giacaman ist neue Geschäft s-
führerin der BG Unfallklinik Frankfurt 
Diplom-Kauff rau Abir Giacaman übernimmt zum 
1. Januar 2020 die Geschäft sführung der Berufsgenos-
senschaft lichen Unfallklinik Frankfurt am Main.

Die BG Unfallklinik gehört wieder zu 
Deutschlands „TOP Krankenhäusern“. Das 
zeigt die neue Klinikliste des Magazins 
Focus Gesundheit, die am 22. Oktober 
2019 erschien. Laut dieser Ausgabe zählt 
die BG Unfallklinik in den vier Fachberei-
chen Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbel-
säulenchirurgie sowie Plastische und 
Rekonstruktive Chirurgie zu den besten 
Kliniken Deutschlands. Zudem nimmt die 
gesamte Klinik zum neunten Mal eine Spit-
zenposition in der Länderliste für Hessen 
ein.

Die Klinikliste basiert auf einer Studie des 
Instituts Munich Inquire Media. Erfasst 
werden  dabei u. a. Aspekte wie die Qua-
lifi kation der Spezialisten und Fachkräft e, 
die Patientenzufriedenheit, die techni-
sche Ausstattung, das klinische Qualitäts- 
und Risikomanagement und Hygienestan-
dards. Dabei wurden der medizinische 
Bereich sowie der Hygiene- und Pflege-
standard mit Bestnoten bewertet. „Dass 
die BG Unfallklinik Frankfurt von vielen 

Fachleuten, aber auch Patient*innen zum 
wiederholten Male so gut bewertet wur-
den, zeigt die hohe medizinische und 
pflegerische Kompetenz unseres Hauses“, 
deutet Alexandru Cazan, Geschäft sführer 
der BG Unfallklinik Frankfurt am Main, die 
wiederkehrenden Auszeichnungen.

In die Bewertung eingeflossen sind auch 
Umfragen in Zusammenarbeit mit medi-
zinischen Fachgesellschaft en, Empfeh-
lungen von Patientenverbänden, Selbst-
hilfegruppen, Oberärzt*innen und 
nie der gelassenen Mediziner*innen sowie 
wissenschaft liche Publikationen.

BG Unfallklinik Frankfurt zählt auch 2020
zu den „TOP Krankenhäusern“ in Deutschland
Hohe Behandlungsqualität in der BG Unfallklinik in Frankfurt am Main bestätigt

information

Informationen zum Behandlungs-
spektrum der BG Unfallklinik Frankfurt 
am Main fi nden Sie auf der Website: 
www.bgu-frankfurt.de

inform | Vita

Abir Giacaman wurde in Bethlehem geboren und studierte Betriebswirtschaft s-
lehre in Bethlehem und im Saarland.

Sie war zuvor als Geschäft sführerin der Theresienkrankenhaus und St. Hedwig- 
Klinik gGmbH in Mannheim tätig. Sie kann auf insgesamt über 18 Jahre in Leitungs-
funktionen in Kranken häusern zurückblicken. Dazu zählt unter anderem die kauf-
männische Direktion des  Krankenhauses St. Josef in Saarbrücken-Dudweiler. Die 
Geschäft sführung der  Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik gGmbH 
in Mannheim übernahm sie im April 2012.

AKTUELL AKTUELL
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Warum Reanimation so wichtig ist

„World Restart a Heart“ – jede*r auf der Welt 
kann ein Leben retten
„Jedes Jahr erleiden mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses“, erläutert Rolf Teßmann. Er ist Chefarzt 
für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der BG Unfallklinik Frankfurt 
am Main.

Ihre Überlebenschance hängt an weni-
gen Minuten. Denn das Gehirn beginnt 
bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 
nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blut-
fluss unwiederbringlich zu sterben. Das ist 
ein wichtiges Zeitfenster, in dem man mit 
einer sofortigen Herzdruckmassage Leben 
retten kann, zumal der Rettungsdienst 
im Durchschnitt acht Minuten oder län-
ger bis zum Eintreff en braucht. Anlässlich 
der „Woche der Wiederbelebung“ lud die 
BG Unfallklinik zusammen mit der Feuer-
wehr Frankfurt am 21. September 2019 am 
Paulsplatz in Frankfurt zu einem Aktions-
tag unter der Devise „Restart a Heart – Tag 
der Wiederbelebung“ ein.

Interessierte konnten an einem Reani-
mations-Schnupperkurs teilnehmen und 
an Übungspuppen der BGU und der Feu-
erwehr die Reanimation trainieren, denn 
Wiederbelebung ist einfacher als viele 
glauben. Zu dem Reanimationstraining für 
Jung und Alt waren auch Familien herzlich 
eingeladen: Denn die meisten Fälle von 
plötzlichem Herzstillstand ereignen sich 
zu Hause bzw. im Freundeskreis. 

inform | Hintergrundinformationen

Der Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses gehört zu den 
 häufi gsten Todesursachen in den sogenannten zivilisierten Ländern. Allein in 
den USA und Europa versterben jährlich mehr als 700.000 Menschen, oft mals 
weil sie nicht rechtzeitig wiederbelebt werden. 

Der Beginn von Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien vor Eintreff en des 
Rettungsdiensts verdreifacht das Überleben. Die Ausbildung von Laien in 
 Wiederbelebung ist somit eff ektiver als jede andere therapeutische Maßnahme 
– innerhalb oder außerhalb eines Krankenhauses – bei bzw. nach Herz-Kreislauf-
Stillstand.

Das Motto der „Woche der Wiederbelebung“ war auch 2019 wieder „Ein Leben 
retten. 100 Pro Reanimation“ und ist eine Initiative des Berufsverbandes Deut-
scher Anästhesisten e. V. und der Deutschen Gesellschaft  für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin e. V. sowie der Stift ung Deutsche Anästhesiologie.

Jeder kann ein Leben 
retten. Dabei ist es sinn-
voll, die Reanimation zu 
trainieren.
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Die Übung wurde im Rahmen des Versor-
gungs- und Übungskonzepts der Stadt 
Frankfurt am Main durchgeführt. Ziel 
der unangekündigten Übungen war es, 
den bestehenden Krankenhaus-Alarm- 
und -Einsatzplan auf die Effi  zienz hin zu 
überprüfen und sich als Klinik auf Groß-
schadensereignisse vorzubereiten. 

Dabei wurden die Abläufe innerhalb des 
Hauses sowie die Zusammenarbeit mit 
Rettungsdienst und den verschiedenen 
Behörden und Funktionsträgern im Stadt-
gebiet Frankfurt am Main geübt. 

Geplant und vorbereitet wurde diese 
Übung vom Gesundheitsamt Frankfurt, 
Stabsstelle Medizinische Gefahrenab-
wehr, unter Beteiligung der Feuerwehr, der 
Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes. 

„Der Tag hat uns gezeigt, dass wir bei 
einem Notfall gut gerüstet sind und die 
Versorgung der Patient*innen gemäß dem 
Alarmplan durch die Mitarbeiter*innen 
der BGU auf sicheren Füßen steht“, so Dr. 
Uwe Schweigkofler nach der Übung. Diver-
se Schadenslagen mit vielen Verletzten 
als Klinik regelmäßig zu üben ist wichtig. 

Doch dies bedeutet neben einem perso-
nell hohen Aufwand, auch viel Geld in die 
Hand zu nehmen. 

Dazu der Ärztliche Direktor der BG Unfall-
klinik Frankfurt am Main, Prof. Dr. Dr. Rein-
hard Hoff mann: „Solche Übungen müssen 
regelhaft  erfolgen und sollten gesetz-
lich für alle Kliniken bundesweit geregelt 
werden. Bisher ist das Ländersache, so 
gibt es in NRW z. B. keine Pflicht, solche 
Schadens lagen zu beüben.“ Allerding 
muss auch über eine öff entliche Refi nan-
zierung nachgedacht werden, da durch 
Betriebsausfall, OP-Ausfall, Überstunden 
etc. hohe Kosten im fünf- bis sechsstelli-
gen Euro-Bereich für die Kliniken anfallen.  

Mitarbeiter*innen der BG Unfallklinik 
probten am 27. August 2019 den Ernstfall. 
Ab 14.30 Uhr wurde in der Klinik vom Regel- 
auf den Notfallbetrieb umgestellt. Insge-
samt 50 Patient*innen, die nach einem 
angenommenen Großschadensereignis 
MANV 500 (Massenanfall von 500 Betrof-
fenen) bei einem Zusammenstoß von zwei 
Zügen in Frankfurt zum Teil schwer verletzt 
worden waren, wurden der BGU zur Ver-
sorgung zugewiesen. Die Übung wurde bis 
in den Intensiv- und OP-Bereich durchge-
führt, um alle Bereiche von der Sichtung 
bis zur Patient*innenversorgung unter  
„Katastrophenbedingungen“ zu beüben.

„Dabei wurden alle Patient*innen inner-
halb kürzester Zeit gesichtet, versorgt 
und behandelt. Es wurden Angehörige 
betreut und die Öff entlichkeit informiert – 
so, wie es im Realfall ablaufen würde“, 
erläutert der Einsatzleiter und stellvertre-
tende Ärztlicher Direktor der Klinik, Dr. 
Uwe Schweigkofler. Dass in die BG Unfall-
klinik Frankfurt so viele Patient*innen 
gebracht wurden, ist kein Zufall, da die 
Klinik zum Traumanetzwerk Hessen Süd 
gehört und auf schwerste Verletzungen 
spezialisiert ist. 

MANV 500 im Stadtgebiet – zwei Züge rasen in 
Frankfurt ineinander
Die BG Unfallklinik probt den Ernstfall 

Dr. Matthias Kemmerer ist neuer Leiter der 
Septischen Chirurgie an der BG Unfallklinik Frankfurt
Chefarzt Dr. Gerhard Walter in den Ruhestand verabschiedet

information  |  Septische Chirurgie

Behandlungsschwerpunkte 

information

Angehörigenbetreuung

Sowohl die Betreuung der Angehö-
rigen als auch die psychologische 
Krisenintervention für Verletzte bei 
einem Massenanfall von Verletzten 
übernehmen in der BG  Unfallklinik die 
Mitarbeiter*innen des Psychotrauma-
tologischen Zentrums für Diagnostik 
und Therapie. Dies kann durch ein 
großes Team an Psychologen teils 
in mehreren  Sprachen gewährleistet 
werden. 

Im Ernstfall hält der Krankenhaus-
Einsatzleiter die Fäden zusammen.

Am 31. Oktober 2019 schied Dr. Ger-
hard Walter nach 23jähriger Tätigkeit 
an der BG Unfallklinik Frankfurt am 
Main aus dem aktiven Berufsleben 
aus. Der Unfallchirurg führte die 
Septische Chirurgie an der BG Unfall-
klinik seit Juli 2006. Die Septische 
Chirurgie an der BG Unfallklinik ist 
einzigartig im Rhein-Main-Gebiet 
und genießt weit über die Grenzen 
Hessens hinaus einen hervorra-
genden Ruf. 

„Dr. Gerhard Walter hat sich große Ver-
dienste um unsere Klinik erworben, er gilt 
als Spezialist mit einer großartigen Exper-
tise im Bereich der Septischen Chirurgie. 
Wir bedanken uns für sein großartiges 
Engagement und wünschen ihm weiterhin 
alles Gute“, erläutert der Ärztliche Direktor 
der BGU Frankfurt, Prof. Dr. Dr. Reinhard 
Hoff mann.

Seit 1. November 2019 leitet Dr. Matthias 
Kemmerer die Abteilung als Leitender Arzt. 

Dazu der Geschäft sführer der BG Unfall-
klinik Frankfurt, Alexandru Cazan: „Wir 

freuen uns, mit Dr. Matthias Kemmerer 
einen erfahrenen Mediziner, der bereits 
seit 13 Jahren als Leitender Oberarzt in der 
Abteilung tätig ist, für die Nachfolge von 
Dr. Walter gewonnen zu haben.“

Der 57-jährige Mediziner ist Facharzt für 
Chirurgie und Spezielle Unfallchirurgie 
sowie Sportmedizin und Notfallmedizin 
und ist, mit kurzer Unterbrechung, seit 17 
Jahren an der Unfallklinik beschäft igt.

genden Ruf. Kemmerer die Abteilung als Leitender Arzt. 
Dazu der Geschäft sführer der BG Unfall-

klinik Frankfurt, Alexandru Cazan: „Wir 

Die Septische Chirurgie an der BG Unfall-
klinik Frankfurt ist spezialisiert auf die 
Diagnose und Behandlung von akuten 
und chronischen Infektionen von Kno-
chen, Gelenken und Kunstgelenken 
(Endoprothesen). 

Sollte eine akute oder chronische Kno-
cheninfektion nicht frühzeitig und 
adäquat behandelt werden, kann diese 
zu einer Zerstörung der Knochensub-
stanz führen. Um das zu verhindern, 
ist eine Therapie in mehreren Behand-
lungsschritten erforderlich. Des Wei-
teren versorgt die Septische Chirurgie 
der BG Unfallklinik Patient*innen mit 
 Gelenkinfektionen. Diese können nach 
einem Unfall oder einer operativen 

Behandlung z. B. eines gelenknahen 
Bruches, nach Gelenkeingriff en wie 
Gelenkspiegelungen, nach Spritzen ins 
Gelenk, aber auch durch Keimansied-
lung über den Blutweg auft reten. Unab-
hängig davon, ob eine akute oder chro-
nische Gelenkinfektion vorliegt, muss 
immer das Bestreben sein, das betroff e-
ne Gelenk zu erhalten. 

Sollten künstliche Gelenke (Endopro-
thesen) chronisch infi ziert sein, müssen 
diese entfernt werden. An die Entfernung 
der Endoprothese schließt sich zunächst 
eine Periode der antibiotischen Behand-
lung an. Anstelle der Prothese wird ein 
Platzhalter aus Antibiotika-beladenem 
Knochenzement eingebracht. Erst nach 

sicherem Abklingen der Infektionszei-
chen erfolgt die Neuimplantation. Bei 
nicht fachgerechter Behandlung haben 
die beschriebenen Infektionen einen oft  
sehr langen Krankheitsverlauf zur Folge. 
Deshalb ist die Vorhaltung einer Septi-
schen Chirurgie von großer Bedeutung 
für die Betroff enen. Die BG Kliniken gel-
ten hier als besonders qualifi ziert.

Um den Patient*innen eine berufliche 
und gesellschaft liche Wiedereinglie-
derung zu ermöglichen, ist die Zusam-
menarbeit vieler Spezialist*innen auf 
ärztlichem, pflegerischem, physio-/
ergotherapeutischem und sozialem 
Gebiet, wie es die BGU praktiziert, not-
wendig.

Dr. Gerhard Walter (links) und sein 
Nachfolger in der Septischen Chirurgie, 
Dr. Matthias Kemmerer
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dick und das Nahtmaterial noch feiner als 
ein Babyhaar, mit bloßem Auge nicht mehr 
erkennbar.

Dem Team der Abteilung gelingen dank 
ausgefeilter Techniken heute Operatio-
nen, die vor einigen Jahren noch kaum 
möglich gewesen wären. Davon profi tie-
ren auch Krebspatienten, wenn etwa nach 
der Entfernung eines Tumors Gewebe und 
Knochen transplantiert werden müssen. 
Auch Nerven und Sehnen können umge-
lagert werden. Brustkrebspatientinnen, 
die nach Tumor-Operationen oft  an einem 
geschwollenen Arm wegen gestauter 
Lymph flüssigkeit leiden, erfahren eben-
falls Hilfe. Dabei würden Lymphgefäße, die 
weniger als einen Millimeter Durchmesser 
haben, mit dünnen Venen verbunden, 
sodass die Lymphflüssigkeit abfließen 
kann. 

Die Handchirurgie der 
BGU  genießt einen ausge-
zeichneten Ruf

Neben einem Chefarzt sind neun 
Oberärzt*innen sowie 14 Fach- und Assis-
tenzärzt*innen in der Fachabteilung tätig, 
dabei genießt vor allem die Handchirurgie 
einen ausgezeichneten Ruf, ist wissen-
schaft lich sehr aktiv und FOCUS-gelistet.

Ärzt*innen den abgetrennten rechten und 
den halb abgerissenen linken Arm erfolg-
reich wieder an. Der Patient konnte in sei-
nen Beruf mit kleinen Einschränkungen 
zurückkehren.

In Fällen mit gutem Ausgang sind die Glied-
maßen ohne wesentliche Quetschung des 
Gewebes meistens „sauber“ abgetrennt 
und können wieder replantiert werden. 
Einfach ist das natürlich keineswegs. 
Jeder winzige Nerv, jede millimeterdünne 
Ader müssen verbunden werden, der Kno-
chen mit Implantaten aus Stahl oder Titan 
geschient werden. Das benötigt absolute 
Perfektion unter dem Operationsmikro-
skop und erfordert auch in der Nachbe-
handlung spezialisierte Teamarbeit. Wenn 
das Gewebe aus einer anderen Körperre-
gion entnommen werden muss, sind acht 
bis zehn Kolleg*innen aus einem multidis-
ziplinären Team im Einsatz.

Hochkomplexer Prozess

Das Ganze ist ein hochkomplexer Prozess. 
Schließlich liegt der Durchmesser man-
cher Blutgefäße und Nerven unter einem 
Millimeter, sodass Operationen nur mit 
Hochleistungsmikroskopen möglich sind. 
Manche Nadel, die dabei zum Einsatz 
kommt, ist nur ein fünfzehntel Millimeter 

Im August 1969 war die Abteilung eine 
der ersten derartigen Fachabteilun-
gen in Deutschland. Heute liegt neben 
der Behandlung von Verletzungen und 
Verletzungsfolgen der Hand ein zentra-
ler Schwerpunkt in der rekonstruktiven 
Mikrochirurgie. Davon profi tieren die 
Patient*innen mit schwersten Weich-
teilverletzungen im ganzen Rhein-Main-
Gebiet und darüber hinaus. 

So wie ein Motorradfahrer, der nach sei-
nem Unfall schwer verletzt in die BG 
Unfallklinik Frankfurt eingeliefert wurde. 
In einer sechsstündigen Operation ver-
pflanzten die Frankfurter BGU-Ärzt*innen 
Muskel- und Hautgewebe aus seinem 
Rücken ins Bein. Damit dieses 

Über 3.000 Eingriff e im Jahr

Mehr als 3.000 Eingriff e führen die 
Mediziner*innen der Fachabteilung pro 
Jahr durch. Die Abteilung ist breit aufge-
stellt und unterhält viele Spezialteams – 
auch für die Rehabilitation von berufsbe-
dingten Handverletzungen. Der integrierte 
Versorgungsauft rag der berufsgenossen-
schaft lichen Heilverfahren wird auch hier 
„eins zu eins umgesetzt“. Von diesen aus-
gewiesenen Expertisen profi tieren aber 
auch die unfallverletzten Patient*innen 
aller Kostenträger.

inform | Arbeitsunfälle

40 Prozent aller Arbeitsunfälle sind 
laut den Berufsgenossenschaft en 
Handverletzungen. Neben Arbeitsun-
fällen sind auch Gartengeräte, Kreis- 
und Tischsägen, Teppichschneider 
oder Motorradfahren Risikofaktoren. 
Schnitte, Brüche oder Quetschungen 
gehören zu den häufi gsten Schäden. 

Eine unterschätzte Gefahr sind Tier-
bisse in die Hand. Solche Wunden, 
z. B. nach einem Katzenbiss, sollte 
man sofort im Krankenhaus anse-
hen und ggf. chirurgisch be handeln 
 lassen.

50 Jahre Erfahrung in der Handchirurgie 
Die BG Unfallklinik Frankfurt war eine der ersten derartigen Fachabteilungen 
in ganz Deutschland. 2019 konnte die Abteilung Plastische, Hand- und Rekons-
truktive Chirurgie ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Gewebe durchblutet wird, muss es an 
die Beingefäße mikrochirurgisch „ange-
schlossen“ werden. Diese Gefäße sind 
dünner als Spaghetti. Eine derartige Ope-
ration gelingt nur mit topspezialisierten 
Teams und hochleistungsfähigen Ope-
rationsmikroskopen. In einem weiteren 
Eingriff  wurde außerdem ein Knochen aus 
dem Wadenbein entnommen und damit 
das Schienbein in einer interdisziplinären 
Operation mit den Ärzt*innen der Abtei-
lung für Unfallchirurgie und Orthopädie 
wiederhergestellt.

Der Mensch hat ein großes, eigenes 
„Ersatzteillager“ in  seinem 

Körper. So können z. B. Strecksehnen 
aus Zehen in die Hände verpflanzt wer-
den. Oder Nerven von der Fuß-Außensei-
te in den Schulterbereich, damit ein*e 
Patient*in seinen bzw. ihren Arm wieder 
heben kann.

Ein Landwirt war 2013 bei Schreinerar-
beiten mit beiden Unterarmen in eine 
Bandsäge geraten. Der rechte Unterarm 
wurde dabei komplett bis auf den Kno-
chen abgetrennt, der linke nur teilweise. 
In einer zehnstündigen Replantations-
Operation „nähten“ die 

Das komplexe regionale Schmerzsyn-
drom (engl. CRPS – Complex Regional 
Pain Syndrome) ist ein schweres Krank-
heitsbild, das die unmittelbare Exper-
tise verschiedener Fachabteilungen 
notwendig macht.

Seit April 2019 unterhält die BG Unfall-
klinik ein interdisziplinäres CRPS-
Zentrum unter schmerzmedizinischer 
Leitung von Dr. Tanja Burkhardt.

Das Zentrum ist eingebettet in das BG 
Service- und  Rehabilitationszentrum 
an der BGU. Hier werden Patient*innen 
mit der Fragestellung CRPS schnellst-
möglich einer geeigneten  Diagnostik 
und Therapie zugeführt: Patient*innen 
mit Verdacht auf CRPS werden zeit-
gleich sowohl handchirurgisch oder 

fußchirurgisch als auch schmerzme-
dizinisch untersucht. Interdisziplinär, 
unter Einbeziehung rehabilitativer 
Maßnahmen, wird das weitere Prozede-
re festgelegt.

Dieser multimodale Ansatz unter Einbe-
ziehung verschiedener Fachdisziplinen 
ermöglicht eine schnellere Diagnose-
stellung, einen zeitnahen Behandlungs
beginn und eine optimale Verzahnung 
aller geeigneten, leitlinienkonformen 
Therapiemaßnahmen.

Sprechstunde

Die Sprechstunde wird dienstags auf 
Station B2 für BG-lich versicherte 
Patient*innen nach telefonischer Ver-
einbarung angeboten.

inform | Zur Person

Dr. Tanja Burkhardt
Sekretariat: Silvia Richter
Sekretariat BG-Schmerztherapie 
Telefon: +49 (0) 69 475-3006 
Telefax: +49 (0) 69 475-4442 
bg-schmerztherapie@bgu-
frankfurt.de 

Interdisziplinäres CRPS-Zentrum
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  Ich bin dankbar und glücklich, dass mich 
Professor Dr. Dr. Reinhard Hoff mann in der BGU in Frankfurt 

so gut operiert hat.  

Mit einer Titanplatte und 
Schrauben konnte Olaf Storbecks Knie 

 wiederhergestellt werden.

Im Mai 2018 brach sich Olaf Storbeck die Kniescheibe und wurde in der BGU operiert – ein Jahr   später nahm er erfolgreich am legendären Rad-Marathon Paris–Brest–Paris teil. 

Für den Fahrer des Rettungswagens war 
das Ziel sofort klar: „Sie kommen in 

die BGU“, sagte er mir nach meinem Fahr-
radunfall. „Bei der Verletzung wollen Sie 
jemanden, der sein Handwerk versteht.“ 
Und so fand ich mich am 8. Mai 2018 in der 
Notaufnahme der Berufsgenossenschaft -
lichen Unfallklinik (BGU) am nordöstlichen 
Stadtrand von Frankfurt wieder. 

Es war ein sonniger Frühsommertag, und ich 
war in der Frankfurter Innenstadt mit dem 
Fahrrad zwischen zwei Terminen unterwegs. 

Auf dem Radweg an der Hanauer Landstra-
ße, Ecke Grusonstraße wurde mir mein Rad 
schlagartig unter dem Hintern weggezogen. 
Ein grauer Poller, der wenige Minuten vorher 
von einem LKW umgefahren worden war, rag-
te in etwa zehn Zentimetern Höhe im rechten 
Winkel in den Radweg hinein, gut versteckt 
im Schlagschatten eines Ampelmastes. 

Ich segelte über den Lenker, landete auf der 
Straße und konnte nicht mehr aufstehen. Ich 
hatte mir, wie ich später lernen sollte, einen 
Trümmerbruch der rechten Kniescheibe 

zugezogen. Noch dazu war der Bruch off en 
und daher mit erheblichem Infektionsrisiko 
verbunden – eine „zweigradig off ene, mehr-
fragmentäre Patellafraktur“, wie es im medi-
zinischen Fachjargon heißt.

Daher ging es von der Notaufnahme direkt in 
den Operationssaal. Ein Team um den ärzt-
lichen Direktor der BGU, Professor Reinhard 
Hoff mann, operierte mehr als zwei Stunden 
lang – mit einer Titanplatte und zehn Schrau-
ben puzzelten sie meine Kniescheibe wieder 
zusammen.

16 Monate und 15 Tage später, am 23. August 
2019, rollte ich mit meinen Fahrrad um Punkt 
7.34 Uhr durch ein großes, buntes Plastiktor 
im französischen Örtchen Ramboulliet west-
lich von Paris – die Zieleinfahrt des Rad-
marathons Paris–Brest–Paris“ (PBP). Diese 
legendäre Radsport-Veranstaltung, die 1891 
zum ersten Mal stattfand, ist älter ist als die 
modernen Olympischen Spiele. 

Bei Paris–Brest–Paris gilt es, die 1.200 Kilo-
meter bis zur Atlantik-Küste und zurück in 
90 Stunden oder weniger zu fahren. Unter 
den insgesamt 5.300 Startern lag die 
Abbruchquote bei 28 Prozent. Ich hatte, 
trotz meiner Titansammlung im Knie, im Ziel 
einen Zeitpuff er von sechs Stunden – ohne 
jede Knieprobleme. 

Kniescheibenbrüche sind sehr selten und 
machen gerade einmal ein Prozent aller Frak-
turen aus. Ein Trümmerbruch, wie ich ihn mir 
zugezogen hatte, ist dabei noch seltener 
und traditionell schlecht zu behandeln – 
herkömmliche Behandlungsformen hatten, 
wie es in einem Ende 2014 in der Fachzeit-
schrift  „Orthopädische und unfallchirurgi-
sche Praxis“ veröff entlichtem Aufsatz heißt, 
„eine nicht zufriedenstellend hohe Kompli-
kationsrate“. Bei der verschraubten Titan-
platte in meinem Knie – im Fachjargon „win-
kelstabile Plattenosteosynthese“ genannt 
– handelte es sich um eine neue, erst seit 
wenigen Jahren gängige Behandlungsme-
thode mit deutlich besseren Ergebnissen. 

In Frankfurt war ich nicht der erste, der davon 
profi tierte. Der einstige Eintracht-Frankfurt- 
und heutige St.-Pauli-Fußballprofi  Johan-
nes Flum hatte Ende 2015 beim Training 
ebenfalls einen Trümmerbruch der Knie-
scheibe erlitten – über den Unfall und sei-
ne Behandlung in der BGU berichteten die 
Medien damals ausführlich. Ein gutes Jahr 
nach der Operation stand er wieder auf dem 
Platz. Fußball interessiert mich nur aus der 

Zuschauer perspektive, ich bin passionierter 
Fahrradfahrer. Das Auto haben meine Frau 
und ich vor zehn Jahren abgeschafft  , und 
seit 2014 bin ich dem Langstrecken-Fahrrad-
fahren verfallen. 

Alle Strecken ab 200 Kilometern Länge gel-
ten als Langstrecken, und nach oben gibt 
es kaum eine Grenze. Meine längste Tour 

bislang war der Radmarathon London–
Edinburgh–London im Jahr 2017, bei dem die 
Teilnehmer für 1.400 Kilometer etwas weni-
ger als fünf Tage Zeit haben. 

Der Weg zurück meiner alten Fitness dauerte 
dennoch fast ein Jahr – in der sechswöchi-
gen Ruhepause nach der Operation hatte 
sich meine Beinmuskulatur massiv zurück-
gebildet. Kurioserweise erwies sich Fahrrad-

fahren als ideales Reha-Progamm. Selbst 
nach mehreren Stunden im  Sattel fühlte 
sich das Knie besser an als nach einem 
halben Tag im Bürostuhl. Mein Knie über-
stand Paris–Brest–Paris und hat auch eine 
anschließende dreiwöchige Radreise mit 
weiteren 1.400 Kilometern ohne jede Pro-
bleme ausgehalten.

In einem Interview mit der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ über seine Verletzung sag-
te Flum im Jahr 2016: „Ich bin dankbar und 
glücklich, dass mich Professor Dr. Reinhard 
Hoff mann in der BGU in Frankfurt so gut ope-
riert hat.“ Dem kann ich nichts hinzufügen. 

Fahrrad zwischen zwei Terminen unterwegs. Trümmerbruch der rechten Kniescheibe zusammen.

84 Stunden, 1.200 Fahrrad-Kilometer – und  eine Titanplatte im Knie

inform | Über den Verfasser

Olaf Storbeck, Jahrgang 1974, studier-
te in Köln Volkswirtschaft slehre und 
absolvierte die Kölner Journalisten-
schule für Politik und Wirtschaft . Nach 
Stationen beim Handelsblatt und 
Reuters in Düsseldorf und London ist 
er seit 2017 Frankfurt-Korrespondent 
der britischen Financial Times. 

Der begeisterte Radfahrer 
ist froh, wieder seinem 
Lieblingssport nachgehen 
zu können.
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Gibt es im Rhein-Main-Gebiet noch 
 weitere Kliniken mit einer solchen Pflege-
station? 
Nein, in dieser Form sind wir als BG Klinik 
im Rhein-Main-Gebiet einzigartig.

und Ansprechpartner*in, da wir gerade 
dann, wenn die Anwendungen und Unter-
suchungen zu Ende sind und Körper und 
Geist zur Ruhe kommen sollen, unterstüt-
zen können. Ein wichtiger Punkt im Erfolg 
der Schmerztherapie ist es, dass die 
Patient*in sich wohlfühlt und somit auch 
zur Ruhe kommen kann. 

Chronische Schmerzen beeinflussen die 
Lebensqualität, welche Rückmeldungen 
haben Sie von Ihren Patient*innen ? 
Generell sind die Rückmeldungen positiv 
und die Patient*innen dankbar für unsere 
Hilfe.

Allerdings sind wir erst am Anfang unse-
rer Arbeit, daher ist noch vieles nicht 
durchgängig etabliert. Wir werden in die-
sem Jahr mit Schulungen und weiteren 
Angeboten und einem gestärkten Team in 
der Lage sein uns noch mehr Zeit für die 
Patient*innen zu nehmen und somit den 
Erfolg der Multimodalen Schmerztherapie 
(MMST) maßgeblich unterstützen können. 

Frau Erbeldinger, Sie sind Pflege-Abtei-
lungsleiterin der Abteilung stationäre 
BG-Rehabilitation und Schmerztherapie 
und versorgen auf Ihren Stationen unter 
anderen Patient*innen mit chronischen 
Schmerzen. Was sind chronische Schmer-
zen, welche Formen gibt es?  
Wir sprechen dann von chronischen 
Schmerzen, wenn diese ihre Warn- und 
Schutzfunktion verloren haben und abge-
koppelt vom eigentlichen auslösenden 
Ereignis zur eigenständigen Erkrankung 
werden. Jeder Mensch hat ein eigenes 
Schmerzempfinden, was in Zusammen-
hang mit dem Gefühlsleben und der 
jeweiligen Lebenssituation völlig unter-
schiedlich empfunden wird. Daher ist bei 
der Betreuung von Schmerzpatient*innen 
besonders wichtig, in der Lage zu sein, sich 
auf die einzelnen Patient*innen einzulas-
sen und deren Krankheit ernst zu nehmen, 
sie abzuholen ohne sie zu bewerten.

Welche Aufgaben übernimmt die Pflege 
bei diesen Schmerzpatient*innen?
Die Pflege kümmert sich um die 
Patient*innen mit Gesprächen oder alter-
nativen Methoden wie Einreibungen, 
Umschlägen, Aromatherapien oder mit 
der Unterstützung bei Entspannungsübun-
gen. Der Pflegedienst ist aber auch für die 
Überwachung der Patient*innen bei der 
Medikamentenrotation, dem Opiatentzug 
und den Schmerzkathetern zuständig. Wir 
unterstützen des Weiteren die Ärzt*innen 
bei speziellen Schmerztherapien mit 
Botox oder Blutegeln aber auch bei der 
Akupunktur.

Die Pflegekräfte sind im therapeutischen 
Team ohnehin diejenigen, die 24 Stunden 
an 7 Tagen nah an den Patient*innen sind.

Welche Fachbereiche sind an der Behand-
lung von Schmerzpatient*innen beteiligt
Unsere Patient*innen haben meist schon 
einen sehr langen Leidensweg hinter 
sich und werden hier mit Unterstützung 
unseres interdisziplinären Teams aus 
Ärzt*in nen, Psycho log*in nen, Physio-
thera peut*in nen, Ergo thera peut*in nen, 
Sport thera peut*in nen und Pflegekräften 
betreut. Die Pflege ist ein wichtiger Partner 
im Team. Wir sehen uns als Koordinator*in 

Pflegestationen für  
stationäre BG Rehabilitation und Schmerztherapie
In dieser Form einzigartig im Rhein-Main-Gebiet

Neben der Patient*innenaufnahme gehört 
u.a. auch die Einweisung im Umgang mit 
der Schmerzpumpe zu den Aufgaben des 

 Pflegedienstes in der Schmerztherapie.

inform | Schmerztherapie

Ein Schwerpunkt der Schmerz-
therapie ist das Chronische Regionale 
Schmerzsyndrom (CRPS) – siehe dazu 
auch Seite 9.

inform | Zur Person

Margit Erbeldinger
Pflege-Abteilungsleiterin der 
 Abteilung stationäre BG-Rehabili-
tation und Schmerztherapie
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Dabei sollen die sieben Schüler*innen 
der BGU die Pflege auf Station in Realsi-
tuationen erlernen. Umgesetzt wurde die 
Aufgabe, indem jede*r der Schüler*innen 
eine*n Patient*in zugeteilt bekam, die er 
oder sie in der Projektzeit vom 25. Septem-
ber bis 4. Oktober 2019 zu betreuen hatte. 

Ziele des Projekts 
Den Auszubildenden soll durch das Pro-
jekt gezeigt werden, was der Beruf der 
Gesundheits- und Krankenpfleger*innen 
ganzheitlich bedeutet. Dabei ist es wich-
tig, dass sie Verantwortung übernehmen, 
hierbei aber nicht überfordert werden. In 
dem Projekt können die Schüler*innen ihr 
theoretisches Fachwissen unter Realbe-
dingungen in die Praxis umsetzen. 

„Natürlich sind die Auszubildenden nicht 
komplett auf sich alleine gestellt“, erklärt 
Michaela Schulz, Referentin der Pflegedi-
rektion an der BG Unfallklinik Frankfurt am 
Main. Während der gesamten Dauer wur-
den die Schüler*innen von Fachkräften 
begleitet, beraten und kontrolliert, sodass 
die BG Unfallklinik selbstverständlich 

auch in dieser Zeit die gewohnt hohe Qua-
lität der pflegerischen und medizinischen  
Versorgung gewährleisten konnte.

Das (Azubi-)Projekt sollte auch erreichen, 
dass die Teilnehmer*innen ihre berufliche 
Handlungskompetenz festigen und die 
eigenverantwortliche Übernahme einer 
Patientengruppe erlernen. So sollte als 
übergeordnete Zielsetzung die Kompe-
tenz gefestigt werden, den Pflegebedarf 
zu erkennen, Pflege zu planen, durchzu-
führen und zu evaluieren. 

Zu den Fach- und Methodenkompetenzen 
gehört vor allem die Fähigkeit, den Pflege-
prozess – also die Bedarfserhebung, Pla-
nung, Durchführung, Evaluation und Doku-
mentation – in komplexen pflegerischen 
Situationen umzusetzen. Des Weiteren 
wurden die sozialen Kompetenzen geför-
dert, d. h. die Fähigkeit, die Beziehung zu 
den Patient*innen und ihren Bezugsper-
sonen gestalten zu können sowie mit den 
Mitarbeiter*innen der Station und ande-
ren Berufsgruppen einen fachlichen Aus-
tausch zu führen. 

Barbara Punter, angehende Praxisanlei-
terin der septischen Chirurgie, begleitete 
die Auszubildenden im Bereich des septi-
schen Wundmanagements und besprach 
die erarbeiteten Pflegeplanungen der 
Patient*innengruppe gezielt mit ihnen. 
Dabei wurden die angehenden Gesund-
heits- und Krankenpfleger*innen durch 
die Dynamik der Anleitung positiv für ihre 
Berufsausbildung motiviert.

Dazu Jackline Naumann, sie ist eine der 
sieben Auszubildenden: „Wir muss-
ten während des Projekts nicht nur die 
Patient*innen versorgen, sondern den Tag 
auch selbst organisieren. Dazu gehörten 
auch das Wahrnehmen administrativer 
Aufgaben und die Teilnahme und Ausar-
beitung der ärztlichen Visite. Das Ganze 
war eine gute Vorbereitung für unser Exa-
men. Ich habe wirklich davon profitiert. Im 
Nachhinein wäre ein längerer Einsatz in 
diesem Rahmen zu empfehlen. Allgemein 
wäre es schön, wenn alle praktischen Ein-
sätze so gestaltet werden könnten.“

Und womit hatten die Schüler*innen noch 
die meisten Probleme? Dazu die Abtei-
lungsleiterin Pflege der Septischen Chi-
rurgie und Praxisanleiterin, Angela Riedel: 
„Das Zeitmanagement war für viele nicht 
einfach. Aber genau dafür ist das Pra-
xisprojekt da, um zu sehen, wo die Schü-
ler noch Defizite haben, und sie dort zu 
unterstützen.“

Bereits zum zweiten Mal in Folge fand das 
Projekt in der BGU Frankfurt statt und wur-
de von allen Teilnehmenden wieder mit 
sehr positiver Resonanz abgeschlossen.

Wir stellen vor: 

Das Pflege-Praxisprojekt – zielführende Praxisanleitung  
der Pflege-Auszubildenden an der BGU  
Die BG Unfallklinik hat gemeinsam mit dem AGAPLESION BILDUNGSZENTRUM für 
Pflegeberufe Rhein-Main gGmbH für sieben Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, 
die im dritten Jahr der Ausbildung sind, ein Praxisprojekt ins Leben gerufen.

Die Auszubildenden übernehmen –  
immer unter fachlicher Betreuung –  
selbstständig pflegerische Aufgaben.

Lara Weber bei der Schienenversorgung 
einer Patientin

Die Handtherapie kümmert sich um 
die Wiedererlangung der Handfunktio-
nen nach Verletzungen, Operationen, 
Fehlbildungen, chronischen Erkran-
kungen und  Überlastungssyndromen.  
Dafür werden speziell ausgebildete 
Ergotherapeut*innen eingesetzt. Diese 
besondere Behandlungsform beinhaltet 
Elemente der Ergotherapie, Physiothera-
pie sowie die Anfertigung individueller 
Handlagerungs- und Handfunktionsschie-
nen. Die enge Zusammenarbeit mit der 
Handchirurgie und Unfallchirurgie der BG 
Unfallklinik und mit niedergelassenen 
Ärzt*innen erlaubt es dem MAIN•BGMED 
Rehazentrum, mit hoher Fachkompetenz 
und ohne Zeitverzögerung auf die Pro-
blemstellungen ihrer Patient*innen einzu-
gehen. Gemeinsam entwickeln sie mit den 
Patient*innen einen auf deren Bedürfnisse 
zugeschnittenen Therapieplan mit einem 
spezifischen Heimübungsprogramm.

BGUinform sprach mit Lara Weber, sie ist 
die Leiterin Ergotherapie im MAIN•BGMED 
Rehazentrum und verantwortet dort auch 
die Handtherapie.

Frau Weber, Sie sind seit fünf Jahren im 
MAIN•BGMED Rehazentrum mit dem 
Schwerpunkt Handtherapie tätig. Was 
fasziniert Sie an diesem Bereich?
Die Hand ist unser flexibelstes Körper-
organ und mit 27 Knochen, 30 Gelen-
ken und 34 Muskeln komplex aufgebaut. 
Durch ihren einzigartigen Aufbau sind uns 
Menschen präzise Bewegungen möglich. 
Unsere Hände können filigrane, feinmo-
torische Arbeiten ausführen, aber ebenso 
kraftvoll zupacken.

Verletzungen an der Hand schränken den 
Alltag des bzw. der Betroffenen enorm ein. 
Hier kann die Handtherapie ansetzen und 
durch Schienenversorgung und verschie-
dene Behandlungsmethoden Menschen 
in ihrer Rehabilitation begleiten und unter-
stützen. Die Schienenversorgung mit ther-
moplastischem Material ist eine meiner 
Meinung nach effektive Methode, indi-
viduell auf die Patient*innen und deren 
Krankheitsbild einzugehen. Es können sta-
tische sowie dynamische Schienen herge-
stellt werden, die entweder zur Ruhigstel-
lung oder zur Beübung dienen.

Für wie wichtig halten Sie die Spezialisie-
rung zum bzw. zur Handtherapeut*in?
Die Ausbildung zum bzw. zur 
Handtherapeut*in dauert einige Jahre 
und benötigt Arbeitserfahrung in diesem 
Bereich. Sie beinhaltet viele verschiedene 
Bausteine. Zum einen die Handlungsfä-
higkeit von verletzten Menschen in ihrem 
Lebenskontext zu verstehen, fachspezifi-
sche Inhalte, Anatomie, Physiologie und 
Pathologie zu vertiefen sowie die Anwen-
dung von Behandlungstechniken. Da in 
der allgemeinen Ausbildung zum bzw. zur 
Physio- und Ergotherapeut*in die Komple-
xität der Hand zu kurz kommt, ist die Spe-
zialisierung notwendig, um adäquat Hand-
verletzungen zu behandeln. 

Wie sieht Ihre enge Zusammenarbeit mit 
den Ärzt*innen und Therapeut*innen der 
BG Unfallklinik konkret aus? 
Es findet ein regelmäßiger Austausch statt. 
Behandlungsschemata bei verschiedenen 

Handtherapie – unsere Hände sind einmalig
BG Unfallklinik Frankfurt hält handtherapeutische Kompetenz nicht nur im 
 stationären Bereich, sondern auch ambulant vor.

inform | Zur Person

Lara Weber
Leiterin Ergotherapie 
Telefon: +49 (0) 69 475-7500
Telefax: +49 (0) 69 475-7501
handtherapie@main-bgmed.de
www.main-bgmed.de

inform | Handtherapie

Die Handtherapie wird u. a. bei folgenden Verletzungen angewandt: 
Bei Knochen-, Weichteil- und  Nervenverletzungen der oberen  Extremitäten nach 
operativer oder konservativer Versorgung, Streck- und Beugesehnen verlezungen, 
Dupuytren’schen Kontrakturen, Karpaltunnelsyndrom, CRPS (Complex Regional 
Pain Syndrom), Rhizarthrose, Epicondylitis (z. B. Tennis-/Golferarm), Amputatio-
nen, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises und weiteren.

Seit Juni 2019 ist das MAIN•BGMED Rehazentrum bei der Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für Handtherapie e. V. als handtherapeutische Schwerpunktpraxis gelistet.

Handverletzungen werden nach den neu-
esten Erkenntnissen und Studien gemein-
sam besprochen und überarbeitet. Erfah-
rungen seitens der Hand chirurg*innen und 
Hand thera peut*in nen können so zu sam-
men ge tra gen werden, um den bestmögli-
chen Therapieerfolg zu gewährleisten. In 
enger Kooperation mit der BG Unfallklinik 
können Rückfragen sowie Veränderungen 
des Heilungsverlaufs von Patient*innen 
im direkten Austausch mit den verschiede-
nen Fachärzt*innen besprochen werden 
und das Therapiesetting ggf. angepasst 
werden. 
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„Nach einem Arbeitsunfall soll der Verun-
fallte möglichst schnell an den Arbeits-
platz zurückkehren können“, weiß Lara 
Weber, sie ist die Leiterin der Ergotherapie 
im MAIN•BGMED Rehazentrum an der BG 
Unfallklinik und verantwortet dort unter 
anderem die Arbeitstherapie. 

Dies ist, neben der sozialen Teilhabe, von 
jeher das Ziel der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV).

Die Inhalte der Rehabilitation richten sich 
daher immer stärker an den Anforderun-
gen des Arbeitsplatzes aus. Es wurden 
Standards für ein systematisches diag-
nostisches und therapeutisches Vorgehen 
sowie Qualitätsanforderungen für die Leis-
tungserbringer formuliert. 

Die ABMR ist auf Patient*innen mit musku-
loskelettalen Verletzungen und körperlich 
beanspruchenden Tätigkeiten (Arbeiten in 
Zwangshaltungen, wiederholte einseitige 
Belastungen etc.) ausgerichtet. 

Egal ob Schreiner*in, Landschaft s gärt-
ner*in, Bauarbeiter*in oder Fabrik arbei-
ter*in, die ABMR ist eine Therapieform, die 
sich speziell an den Gegebenheiten des 
Arbeitsplatzes bzw. am beruflichen Tätig-
keitsprofi l der Patient*innen orientiert. 

Vor allem an Kulissenarbeitsplät-
zen werden die 

not wendigen körperlichen Belastungen 
trainiert. „Dabei soll eine aus reichende 
Dauerbelastbarkeit für die vollschichtige 
Rückkehr an den Arbeitsplatz geschaf-
fen werden, die dann möglichst direkt 

im Anschluss an die Therapie erfolgt“, so 
Weber.

Voraussetzung für eine ABMR sind eine 
Grundbelastbarkeit und Übungsstabilität. 
Die Prognose „Arbeitsfähigkeit“ soll-
te  möglichst innerhalb der nächsten 
vier Wochen erreichbar sein. Allerdings 
kann sich an die ABMR auch mal eine 

Belastungserprobung 
im Betrieb an-

schließen. Oft  mals haben die 
Patient*innen vor der ABMR bereits ver-
schiedene andere BG-liche Rehaverfah-
ren absolviert. Von  Vorteil ist es oft , wenn 
vor Beginn eine Erweiterte Ambulante 
 Physiotherapie (EAP) und Arbeitstherapie 
(ABT) erfolgt ist, um die Belastungsfähig-
keit für die bereits arbeitsplatznahe ABMR 
zu erreichen.

Jobanalyse und 
Anforderungsprofi l

Eine funktionelle Jobanalyse zur Erhebung 
des Arbeitsplatz-Anforderungsprofi ls soll-
te im Vorfeld erfolgen. Das Fähigkeitspro-
fi l wird mit dem EFL-Screening-Test (EFL = 
Evaluation der funktionellen Leistungs-

Reha stärker an den Anforderungen 
des Arbeitsplatzes ausrichten
Das ambulante MAIN•BGMED Rehazentrum bietet die Arbeitsplatzbezogene 
Muskuloskeletale Rehabilitation (ABMR) an.

  Nach einem Arbeitsunfall soll der Verunfallte 
möglichst schnell an den Arbeitsplatz 

zurückkehren können.  

fähigkeit) erhoben. Hierbei werden fünf 
bis sieben wesentliche Anforderungen des 
Arbeitsplatzes bestimmt und anschlie-
ßend in arbeitsplatzbezogene Testsitua-
tionen umgesetzt. Im Vorfeld wird durch 
den Unfall ver siche rungs träger ein genau-
estens Tätigkeits profi l vom Arbeitgeber 
des Verunfallten eingeholt, um die The-
rapie genauestens auf die erforderlichen 
Arbeitsabläufe, unter Berücksichtigung 
der Verletzung, abstimmen zu können. 

Die Entscheidung für eine ABMR erfolgt 
oft  am Ende der EAP (oder auch nach 
Berufs genossen schaft licher Stationärer 
Weiterbehandlung) im Rahmen einer 
Fall konferenz mit D-Ärzt*in, Reha-Mana-
ger*in, Thera peut*in sowie Verunfalltem 

bzw. Verunfallter. Hier wird der ABMR- 
Auft rag veranlasst und kann durch das 
Reha-Management sofort genehmigt wer-
den. Die Grundbelastbarkeit für die Durch-
führung der ABMR wird durch die für die 
ABMR qualifi zierten Ärzt*innen der BG 
Unfallklinik festgestellt. 

„Grundsätzlich wird eine ABMR für vier 
Wochen genehmigt. Dabei steigert sich 
die Therapiezeit wöchentlich und beträgt 
in der letzten Woche bis zu sechs Stunden 
täglich“, berichtet die Therapeutin Weber. 

inform | Überprüfung und individuelle Anpassung der Therapie

Zu Beginn erfolgt ein Abgleich von An-
forderungs- und Fähigkeitsprofi l. Aus 
den Ergebnissen werden ein individu-
eller Rehaplan sowie eine individuelle 
arbeitsplatzbezogene Therapie erarbei-
tet. Die tra di tio nellen Therapieinhalte 
werden re du ziert und der Anteil der 
arbeitsplatzbe zo genen Therapieformen 
schrittweise er höht. Es erfolgt eine 
individuelle Dokumentation über den 
Verlauf und etwaige Veränderungen 
im Rehaplan. Am Ende der ABMR 

fi ndet erneut eine Fallkonferenz mit 
dem bzw. der Verunfallten, dem Reha-
Management und den behandelnden 
Therapeut*innen statt. 

Hier wird festgelegt, ob der oder die 
Patient*in wieder arbeitsfähig ist oder 
eine Verlängerung der Therapie erfol-
gen soll. Eine weitere Vorstellung bei 
den behandelnden D-Ärzt*innen ist 
nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen 
erforderlich.

„Ausschließlich 
besonders geeignete 
ambulante und 
stationäre Reha bili ta-
tionseinrichtungen 
erhalten die Zulassung 
zur ABMR. Diese 

müssen spezielle personelle, apparative 
und räumliche Anforderungen erfüllen 
und an der Erweiterten Ambulanten 
Physiotherapie (EAP) bzw. Berufs-
genossen schaftlichen Stationären 
Weiterbehandlung (BGSW) beteiligt 
sein, so wie das MAIN•BGMED 
Rehazentrum an der BGU.“
Dr. Christoph Reimertz, Chefarzt 
BG Service- und Rehabilitationszentrum 

Die Therapie orientiert sich 
möglichst nah am Tätigkeits-
bereich der Patient*innen.
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Engere Zusammenarbeit zwischen BG Kliniken 
und Bundeswehrkrankenhäusern
Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung und der Sanitätsdienst der 
Bundeswehr wollen bei der Akutversorgung und Rehabilitation ihrer Patient*innen 
 zukünft ig enger zusammenarbeiten. Dies haben die Vertragspartner mit Unter-
zeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung am 14. August 2019 im 
Bundesverteidigungsministerium in Berlin beschlossen.

arbeiten die Einrichtungen nicht gewinn-
orientiert und sorgen für eine bestmögliche 
Betreuung ihrer Patient*innen nach höchs-
ten medizinischen Ansprüchen. Weiterhin 
gelten die Einrichtungen beider Partner 
als erste Anlaufstellen für Rettungs- und 
Notfallmedizin in ihrer Region, engagieren 
sich in den Traumanetzwerken der Deut-
schen Gesellschaft  für Unfallchirurgie und 
sind auch auf Katastrophen- und Großscha-
densereignisse vorbereitet. 

Darüber hinaus übernehmen die BG Klini-
ken und Bundeswehrkrankenhäuser einen 
Versorgungsauft rag für die Gesamtbevölke-
rung und stehen mit ihrer hohen Fachkom-
petenz Patient*innen aller Krankenversi-
cherungen off en.

Die Erklärung sieht vor, zunächst vor allem 
Kooperationsmöglichkeiten im Bereich 
Wissenstransfer und Forschung zu ermit-
teln und diese dann in den nächsten Jah-
ren schrittweise auszubauen. Weiterhin 
soll für einzelne Standorte auch eine enge-
re Zusammenarbeit durch die Verzahnung 
medizinischer Leistungsangebote geprüft  
werden.

Die Gemeinsamkeiten der Vertragspart-
ner liegen auf der Hand: BG Kliniken und 
Bundeswehrkrankenhäuser sind beide 
auf die Akutversorgung und Rehabilitation 
von Menschen spezialisiert, die sich im 
Dienst oder im Beruf verletzt haben und 
möglichst ohne Einschränkungen in ihr bis-
heriges Leben zurückkehren sollen. Dabei 

Ziel der Vertragspartner ist es nun, diese 
Fachkompetenz gemeinsam weiter aus-
zubauen. Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich 
Baumgärtner, Inspekteur des Sanitäts-
dienstes der Bundeswehr: „BG Kliniken 
und Bundeswehrkrankenhäuser folgen 
beide einem besonderen Auft rag. Eine 
engere Zusammenarbeit wird dazu beitra-
gen, diesen im Sinne der uns anvertrauten 
Patient*innen noch wirksamer und nach-
haltiger zu erfüllen.“

Personal ist der Schlüssel 
zum Erfolg

Aber auch aktuellen Herausforderun-
gen wie der Personalgewinnung im 

Gesundheitswesen wollen BG Kliniken 
und Bundeswehrkrankenhäuser bald 
gemeinsam begegnen. Reinhard Nieper, 
Vorsitzender Geschäft sführer der Holding 
der BG Kliniken: „Der Fachkräft emangel 
im Gesundheitswesen macht auch vor 
unseren  Kliniken nicht halt. Eine starke 
Partnerschaft  mit gemeinsamen Fort- und 
Weiterbildungsmodellen oder stand-
ortübergreifenden Rotations- und Hos-
pitationsmöglichkeiten kann viel dazu 
beitragen, BG Kliniken und Bundeswehr-
krankenhäuser im Wettbewerb besser 
als Arbeitgeber zu positionieren.“

Gut aufgestellt vor Ort 
und in der Fläche

BG Kliniken und Bundeswehrkran-
kenhäuser sind an 18 Standorten über 
die Bundesrepublik verteilt. Beide Ins-
titutionen sind mit ihren zusammen-
genommen 18 Einrichtungen auf zwölf 
Bundesländer verteilt. An ihren fünf 
Standorten behandeln die Bundeswehr-
krankenhäuser bun desweit rund 60.000 
stationäre und fast 400.000 ambulante 
Patient*innen pro Jahr. 

Zur Unternehmensgruppe der BG Kliniken 
gehören neun Akutkliniken, zwei Kliniken 
für Berufskrankheiten und zwei ambu-
lante Einrichtungen, in denen jährlich 
rund 560.000 Patient*innen behandelt 
werden.

Zahlreiche Spezialist*innen aus dem 
Klinikverbund der BG Kliniken trafen 
sich im Juli 2019 in Köln, um über kom-
plexe (körper nahe/proximale) Knochen-
brüche des Schienbeins zu diskutieren 
und praktische Behandlungsmethoden 
zu trainieren. Eine Fraktur des Schien-
beins kann immer noch eine chirurgi-
sche Herausforderung sein.

Anhand von ausgewählten Fällen erar-
beiteten die Mediziner*innen in klei-
nen Gruppen ein Behandlungskon-
zept, welches im Anschluss praktisch 
umgesetzt werden konnte. Dazu Aus-
bilder Dr. Uwe Schweigkofler von der 

BG Unfallklinik Frankfurt: „An vorfrak-
turierten Humanpräparaten konnten 
die Teilnehmer*innen die operativen 
Techniken in zuvor nie dagewesener 
Realitätsnähe üben. Insbesondere das 
plastische 3-D-Imaging, welches in 
der BG Unfallklinik Frankfurt bereits 
seit Längerem in komplexen Fällen 
erfolgreich eingesetzt wird, erwies 
sich dabei als besonders wichtiges 
Planungsinstrument und  wurde von 
der Mehrzahl der Mediziner*innen als 
wichtige Innovation im präoperativen 
 Frakturmanagement bewertet.“ Hier 
werden die BG Kliniken auch in Zukunft  
versuchen, die Entwicklung weiter 

voranzutreiben und das Portfolio zu 
er weitern, um gerade Patient*innen mit 
komplizierten Frakturen eine bestmög-
liche Versorgung zukommen lassen zu 
können. Des Weiteren fanden Kurse zur 
Versorgung von distalen sowie proxi-
malen Humerusfrakturen statt. 

Distale Humerusfrakturen sind Brüche 
des unteren Endes des Oberarmkno-
chens. Sie entstehen bei Erwachsenen 
häufi g durch Stürze auf das Ellenbogen-
gelenk. Die proximale Humerusfraktur 
ist ein Bruch des schulternahen Ober-
armknochens, einer der häufi gsten 
Brüche bei älteren Patient*innen.

Frankfurt am Main

Ludwigshafen

Tübingen

Ulm
Murnau

Bad 
Reichenhall

Falkenstein

Bergmannstrost Halle

Hamburg

Bremen
Westerstede

Bergmannsheil Bochum

Duisburg

Berlin

Koblenz

Reinhard Nieper, Vorsitzender Geschäft s führer der 
Holding der BG Kliniken, und Generaloberstabsarzt 
Dr. Ulrich Baumgärtner, Inspekteur des Sanitätsdiens-
tes der  Bundeswehr, unterschreiben die Kooperation. 

BG Kliniken bilden ihre Spezialist *innen aus: BG Unfallklinik Frankfurt stellte  Ausbilder
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und Unfallchirurgie (DGOU) dient der 
Förderung des wissenschaft lichen Nach-
wuchses. Es wird für besondere Leistun-
gen auf dem Gebiet qualitätssichernder 

Beschwerden auf einen freien Gelenkkör-
per sowie einklemmendes Narbengewebe 
im unteren Sprunggelenk zurückführen. 
Beides konnten wir problemlos arthrosko-
pisch entfernen“, erläutert der Fußspezia-
list Dr. Sebastian Manegold.

Enormer Belastung ausgesetzt
Vetter ist in seiner Disziplin enormen 
Belastungen ausgesetzt, auf seinen  linken 
Fuß wirken Kräft e von einer Tonne. Das ist 
das Zehnfache seines Körpergewichts.  
Der in Dresden geborene Leistungssport-
ler gewann 2017 die Weltmeisterschaft  

Kurz vorgestellt
Seit dem 1. August 2019 ist Susan Eckerle als 
Studienkoordinatorin an der BG Unfall klinik 
Frankfurt tätig. BGUinform hat bei der promo-
vierten  Humanbiologin  nachgefragt.

Erstellung von Förderanträgen, Studien-
dokumenten oder Veröff entlichungen. 

Daneben koordiniere ich auch das Ver-
trags- und Drittmittelmanagement. Ein 
wichtiger Aspekt ist auch die Kommuni-
kation mit der Ethikkommission. Da For-
schungsvorhaben am Menschen sowie 
Vorhaben epidemiologischer Forschung 
strengsten Regeln und Grundsätzen unter-
liegen, liegt ein besonderes Augenmerk auf 
der Einhaltung der ethischen Richtlinien 
sowie der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben. So muss jedes Forschungsvorhaben 
durch die Ethikkommission geprüft  und 
genehmigt werden, um den Schutz und die 
Sicherheit der Studienteilnehmer*innen 

Frau Eckerle, als Studienkoordinatorin 
fungieren Sie als Schnittstelle zwischen 
Klinischer Forschung und Wissenschaft  
und der Administration / Organisation. 
Was sind Ihre Aufgaben?
Ich bin Ansprechpartnerin für Kolleg*innen 
in allen Belangen zu epidemiologischen 
(Erforschung der Volksgesundheit), klini-
schen und grundlagenwissenschaft lichen 
Studien, die an der BG Unfallklinik Frank-
furt intern oder auch mit Kooperationspart-
nern durchgeführt bzw. geplant  werden. 

In enger Zusammenarbeit mit den 
Studienleiter*innen begleite ich die Pro-
jekte von Anfang an bis zum Abschluss 
und unterstütze unter anderem bei der 

zu gewährleisten. Entsprechend der 
Schnittstellenfunktion arbeite ich mit vie-
len Abteilungen zusammen.

Der Torhüter des Handball-Erstligisten 
HSG Wetzlar, Tibor Ivanisevic, hat sich im 
erfolgreichen Auswärtsspiel der Mittelhes-
sen Mitte September in Balingen verletzt. 
Dabei brach er sich einen Knochen der lin-
ken Mittelhand. Dies ergab die Diagnose 
in der BG Unfallklinik Frankfurt am Main, 
was erst einmal sechs Wochen Pause im 
Spielbetrieb bedeutete. In dieser Zeit wur-
de die Verletzung konservativ behandelt, 
da eine Operation nicht notwendig war. 

Handball Bundesliga: Tibor Ivanisevic, Torhüter der HSG Wetzlar, 
in der BG Unfallklinik Frankfurt

Patient Ivanisevic bei der Kontrolle in der 
Handchirurgie.

Kurz vor der Entlassung wirft  Operateur 
Chefarzt Dr. Sebastian Manegold noch einen 
Blick auf die Narbe von Johannes Vetter. 

Dr. Yves Gramlich erhält das Stipendium „Qualität und Sicherheit 
in der Endoprothetik“ 2019 der Deutschen Gesellschaft  für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU)
„Implantaterhalt und lokale Antibiotikatherapie bei periprothetischem Infekt sowie 
 Outcome von Wechseloperationen“ 

Profi -Speerwerfer Johannes Vetter nach WM 
in der BG Unfallklinik Frankfurt

Gemeinsam mit seiner Arbeitsgrup-
pe entwickelte der Wissenschaft ler 
lokal auflösbare Antibiotikaträger, die 
patient*innenindividuell und antibio-
grammgerecht eingesetzt werden. Er 
wies zudem nach, dass diese wirksam 
für die Behandlung von periprotheti-
schen und muskuloskelettalen Infek-
ten eingesetzt werden können. Mit dem 
Preisgeld möchte Gramlich eine mehr-
wöchige Hospitation am Rothman Insti-
tute in Philadelphia in der Arbeitsgrup-
pe von Prof. dr. Javad Parvizi fi nanzieren, 
um seine Forschung im Bereich der sep-
tischen Chirurgie und Revisionsendo-
prothetik zu fördern.  

Das Stipendium „Qualität und Sicher-
heit in der Endoprothetik“ der Deut-
schen Gesellschaft  für Orthopädie 

Der Spitzensportler ließ sich Anfang 
Oktober in der Abteilung Orthopädische 
und Traumatologische Fußchirurgie an 
der BG Unfallklinik Frankfurt am Main 
von Chefarzt Dr. Sebastian Manegold 
operieren. Seit Sommer des letzten Jah-
res litt der 26-Jährige unter wiederkeh-
renden Schmerzen und Blockaden im 
linken Rückfuß, weswegen er sich Mitte 
September in der Abteilung für Ortho-
pädische und Traumatologische Fußchi-
rurgie an der BG Unfallklinik Frankfurt 
vorstellte. „In der klinischen und radio-
logischen Diagnostik konnten wir die 

Maßnahmen in der endoprothetischen 
Versorgung vergeben. Das Stipendium ist 
mit 10.000 Euro dotiert und wird von Aes-
culap gestift et. 

im Speerwerfen in London und holte bei 
der Leichtathletik-WM in Doha/Katar 2019 
trotz Verletzung die Bronzemedaille. Die 
Operation war nötig, um beschwerdefrei 
in die Vorbereitung für die Olympischen 
Spiele 2020 in Tokio gehen zu können. 
Dazu wünschen wir ihm viel Erfolg!

Dies bestätigte eine Untersuchung in der 
Plastischen, Hand- und Rekonstruktiven 
Chirurgie an der Berufsgenossenschaft -
lichen Unfallklinik Frankfurt am Main.

Da die Fraktur nicht verschoben ist, muss 
nicht operiert werden. Es ist jedoch nötig, 
die linke Hand mit einer durch das Hand-
Ergotherapie-Team der BGU Frankfurt am 
Main angefertigten Thermoplastschiene 
bis zum Handgelenk die nächsten sechs 
Wochen ruhigzustellen. Danach kann der 
29-Jährige wieder anfangen, die Hand zu 
belasten.

Dr. rer. physiol. Susan Eckerle

Dr. Yves Gramlich (Vierter von links) freut sich über das Stipendium.

Pflegekräft e der Anästhesie gehören sie 
auch zum Schockraumteam.

In der Anästhesiepflege werden die drei 
neuen Azubis von Bereichsleiterin Anäs-
thesiepflege im OP und Aufwachraum 
Kerstin Koch und von Praxisanleiter*innen 
wie Stephanie Pagels betreut.

Die dreijährige ATA-Ausbildung erfolgt in 
Kooperation mit dem Universitätsklinikum 
Frankfurt am Main und besteht aus einem 
theoretischen und einem praktischen Teil. 
Dabei fi ndet der insgesamt 1.600-stündi-
ge Theorie-Unterricht in der Uniklinik statt. 

Stephanie Pagels, Praxisanleiterin für alle 
Auszubildenden in der Pflege

Neues Berufsbild in der BGU: 
Anästhesietechnische Assistent*innen (ATA)
Seit dem 1. August 2019 bildet die BG 
Unfallklinik erstmalig Anästhesietech-
nische Assistent*innen (kurz ATA) aus. 
Dabei handelt es sich um ein relativ neues 
Berufsbild. ATAs arbeiten im Team zusam-
men mit Anästhesist*innen und dem Ope-
rationsteam und unterstützen den lang-
laufenden und mitunter hochkomplexen 
Prozess der Narkotisierung. Zu ihren Auf-
gaben gehören die Kontrolle der Atmungs- 
und Kreislaufwerte, das Versorgen der 
Patient*innen vor, nach (im Aufwachraum) 
und während der Operation und die Doku-
mentation der Anästhesie. Darüber hinaus 
betreuen sie die Schmerzvisite. Wie die 

Den praktischen Teil mit 3.000 Stunden 
absolvieren die ATAs im Wesentlichen in 
verschiedenen Abteilungen der BG Unfall-
klinik. Ausbildungsrelevante Inhalte, die 
die Unfallklinik nicht anbieten kann, wer-
den in der Uniklinik sowie im Rahmen wei-
terer Fremdeinsätze absolviert.
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Gut vorbereitet auf den Ernstfall im Rhein-Main-Gebiet
Ein Massenanfall von Verletzten (MANV) wird außerhalb der Klinik und krankenhausintern 
Einsatzkräft e gleichermaßen aufgrund der komplexen und ungewohnten Situation vor eine 
große Herausforderung stellen.

Für den präklinischen Bereich wurden 
in den letzten Jahren verschiedenste 
Versorgungskonzepte beschrieben und 
etabliert. Dem zu erwartenden Missver-
hältnis zwischen Patient*innen und Ver-
sorgungsressourcen muss deshalb auch 
innerklinisch Rechnung getragen werden. 
Ereignisse mit einer Vielzahl an Verletzten, 
wie z. B. bei einem Massenunfall, Zugun-
glück oder Anschlag, werden im Regelbe-

trieb nicht bewältigt werden können. Die 
individualmedizinische Betreuung von 
Patient*innen wird deshalb einem katas-
trophenmedizinischen Versorgungsalgo-
rithmus weichen müssen. Priorisiertes Ziel 

dabei ist, eine Versorgung aller Verletzten 
zeitnah so durchzuführen, dass sie auch in 
der MANV-Lage überleben und ihnen kein 
Schaden aus einer aufgeschobenen Ver-
sorgung entsteht.

Die Erfahrungen aus medizinischen Scha-
densereignissen lehren, dass ein organi-
sierter Rettungsdienst nach circa 30 Minu-
ten Verletzte den Kliniken zuweisen wird. 

Liegt der Schadensort in der Nähe des 
Krankenhauses, ist auch schon früher mit 
Selbsteinweisungen von Patient*innen 
oder durch Ersthelfer*innen zu rechnen. 
Interne Umstellungen im Krankenhaus 

müssen deshalb schnellstmöglich erfol-
gen. Maßgebliche Leitlinie hierfür ist der 
Krankenhauseinsatzplan (KHEP), dessen 
Vorhaltung in den jeweiligen Katastro-
phenschutzgesetzen vom Gesetzgeber 
verankert wurde. Durch den KHEP sind die 
Abläufe bei externen und internen Gefah-
renlagen auch in der BGU Frankfurt am 
Main geregelt. Allen erdenklichen Even-
tualitäten wird Rechnung getragen. Damit 
die geplanten Umstellungen von einem 
Regelbetrieb auf einen Notfallbetrieb funk-
tionieren, müssen die durchzuführenden 
Betriebsumstellungen in medizinischen 
und verwaltungstechnischen Abläufen 
geübt werden. 

Die Verantwortlichen an der Berufsge-
nossenschaft ichen Unfallklinik Frankfurt 
bereiten deshalb die Mitarbeiter*innen 
auf solche extremen Situationen vor. 
Dabei liegt ein Augenmerk auf einer aus-

Mithilfe Freiwilliger, die hervorragend die 
 unterschiedlichen Verletztenmuster darstell-
ten, wurde unseren Ärzt*innen und unserem 

Pflegepersonal die Aufgabe gestellt, eine 
 TRIAGE durchzuführen. Einmal mit dem initia-
len Lagebild eines CBRN-MANV unter Verwen-

dung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
(Bild 1 und 2), zum anderen als Trauma-

MANV (Bild 3). Auch hier stellten wir uns der 
 kritischen Beobachtung von Mitarbeiter*innen 

des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt und 
Expert*innen des Robert-Koch Instituts. 

reichenden Mitarbeiterausbildung, die im 
Tagesgeschäft  ressourcenschonend ein-
gebaut werden kann. Denn Großübungen 
haben zwar die Effi  zienz der bestehenden 
Krankenhausalarmpläne bestätigt, sind 
aber teuer und beeinflussen erheblich den 
normalen Workflow.

Um allen die Wichtigkeit der einzelnen 
Funktionen zu verdeutlichen, ist ein 
Gesamtverständnis des KHEP essenziell. 
Nur wenn jede*r seine zugeteilte Aufgabe 
in einer solchen Lage vollständig erfüllt, 
wird diese gemeinsam gemeistert werden 
können. Hier sieht die BGU seit zwei Jah-
ren eine gute Möglichkeit der Weiterbil-
dung in Bereichsübungen oder persönli-
chen Schulungen. Dabei werden aktuelle 
 Themen (z. B. Soft wareupdate der Kom-
munikationsanlage) aufgenommen und 
es wird versucht, den Mitarbeiter*innen 
direkt ein entsprechendes Szenario (z. B. 
Ausfall der Telefonanlage) zu simulieren, 
um Lösungsmöglichkeiten und Skillschu-
lungen zu vermitteln. Die Alarmierungs-, 
Mobilisierungs-, Früh- und Konstituie-
rungsphasen in einem überregionalen 
Traumazentrum werden dabei immer 
anhand des KHEP dargestellt. 

„Insbesondere versuchen wir, den wirk-
lichen personellen und logistischen Res-
sourcen außerhalb der Regeldienstzeit 
Rechnung zu tragen. Die Übungen erfol-

gen nicht als Großübung, sondern wer-
den modular in Kleingruppen ressourcen-
schonend im laufenden Betrieb 
durchgeführt“, erläutert Dr. Martin Heinz, 
Stellvertretender Katastrophenschutzbe-
auft ragter an der BG Unfallklinik Frankfurt 
am Main.

Ein hierfür extra angefertigter Lehrfi lm 
dient als Einführung in die Lage und Vertie-
fung des Einsatzplanes. So ist es möglich, 
verschiedenen Bereichsteams ein iden-
tisches MANV-Szenario wirklichkeitsnah 
mit den dann vorhandenen personellen 
Ressourcen reproduzierbar darzustellen. 
Der operative Ablauf des Drei-Säulen-Fun-

daments (medizinische, administrative 
und technische Versorgung) kann so ver-
deutlicht werden.

Unser modulares Ausbildungskonzept 
ermöglicht eine zielgruppenspezifi sche 
Ausbildung anhand des KHEP. Die ver-
schiedenen Bereichsmodule sind pro-
blemlos zu einer Gesamtübung kombi nier- 
und ausbaubar. Solchen Großübungen 
stellen wir uns auch weiterhin, wie gerade 
im September 2019 wiederum geschehen 
– als uns das Gesundheitsamt der Stadt 
Frankfurt unangekündigt vor die Aufga-
be eines Massenanfalls von Verletzten 
(MANV) stellte. 

  Insbesondere versuchen wir, den wirklichen 
personellen und logistischen Ressourcen außerhalb der 

Regeldienstzeit Rechnung zu tragen.  

Nur wer regelmäßig den Notfall 
trainiert, kennt im Ernstfall genau 
seine Aufgaben.

Im Krankenhaus muss eine optimale Res-
sourcenzuweisung anhand der Behand-
lungsdringlichkeit erfolgen. Die TRIA-
GE, d. h. die Sichtung des Triage-Arztes, 
nimmt deshalb eine Schlüsselfunktion 
für das erfolgreiche Krankenhausmanage-
ment einer Großschadenslage ein. Rele-
vante Unter- und Übertriagierungen müs-
sen minimiert werden, um möglichst viele 
Verletzte adäquat und lebensrettend zu 
behandeln. 

Starke Rauchentwicklung auf Station E6. 
Dies veranlasst das Pflegepersonal auf der 
Station, das KO-TEAM (Team aus Ärzt*in-
nen, Pfleger*innen und Techni ker*innen) 
im Haus zu alarmieren und eigenhändig 
die Evakuierung der Patient*innen aus 
den verrauchten Bereichen hinter die 
sichernden Feuerschutztüren zu begin-
nen. Doch damit nicht genug, auch die 
Evakuierung über mehrere Stockwerke 
über das Treppenhaus und eine anschlie-
ßende Priorisierung durch den eingesetz-
ten TRIAGE-Arzt war Teil der Übung“, er -
läutert Übungsleiter Dr. Martin Heinz.

Mit dabei vor Ort als Beobachter waren 
auch Expert*innen der Berufsfeuerwehr 

Kontaminierte Patient*innen – BGU übt Triagierung bei 
einer CBRN-Lage (chemisch, biologisch, radioaktiv, nuklear)

Es brennt auf einer Patient*innen-Station – 
Evakuierungsübung in der BG Unfallklinik

Frankfurt, um bei der Nachbesprechung 
mögliche Verbesserungsmöglichkeiten 
den Teams aufzuzeigen und die Schnitt-
stellenkommunikation zu simulieren.

1 2
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Klinisches Risikomanagement und Patient*innensicherheit 
in der BG Unfallklinik Frankfurt
Klinisches Risikomanagement betrifft   alle Aspekte der Patient*innenversorgung 
und ist ein System, welches die Prozesse innerhalb der Klinik konsequent auf mög-
liche Risiken untersucht, diese bewertet und Vorbeugemaßnahmen ableitet.

nikleitung und der Führungskräft e an. 
Sicherheitskultur muss von den Leitungen 
jeden Tag vorgelebt werden. Ähnlich wie 
in der Luft fahrt ist jede*r Mitarbeiter*in 
gefordert, kritische Situationen zu erken-
nen und auch – ungeachtet des jeweiligen 
Status – zu benennen. 

Patient*innensicherheit – wir wollen, 
dass Sie sicher versorgt werden
Das Thema Patient*innensicherheit 
hat in den letzten Jahren an Bedeutung 

Bereits vor der gesetzlichen Verpflichtung, 
ein klinisches Risikomanagement ein-
zuführen, hat die BGU Frankfurt 2011 ein 
Meldesystem für Beinahe-Vorkommnisse, 
ein sogenannten CIRS (Critical Incident 
Reporting System), eingeführt. 

Dieses Meldesystem ist ein wichtiger 
Be standteil des klinischen Risikomanage-
ments. Hier werden alle Mitarbeiter*innen 
dazu angehalten, Beinahe-Vorkomm-
nisse in der Patient*innenversorgung zu 
melden, selbstverständlich sanktions-
frei. Dies geschieht unter anderen in den 
Bereichen Hygiene, Arbeitssicherheit, 
Umgang mit Arzneimitteln und Anti biotika-
management. Das CIRS-Team bespricht 
kritische Verläufe in Morbiditäts- und Mor-
talitätskonferenzen und überprüft  die Pro-
zesse in internen und externen Audits.

Vorbild sein
Die Sicherheitskultur der BG Unfallklinik 
Frankfurt am Main ist Führungsaufgabe 
und fängt bei der Vorbildfunktion der Kli-

gewonnen. Für die geplante Rechtsver-
ordnung des hessischen Sozialminis-
ters Kai Klose, einen Beauft ragten für 
Patient*innensicherheit zu etablieren, ist 
die BGU bereits jetzt bestens aufgestellt.

Die Leiterin der Stabsstelle Qualitätsma-
nagement, Barbara Besserer, betreut den 
Bereich klinisches Risikomanagement und 
ist für diese Aufgabe entsprechend quali-
fi ziert.

Dr. Florian Neubrech gewinnt Herbert-Lauterbach-Preis 
Er ist einer von zwei Gewinnern für ein Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Unfallmedizin.

Sicherheitscheck im OP mit der Checkliste 
der WHO

inform | Bei den Patient*innen nachgefragt

Um auch in Zukunft  auf einem hohen Sicherheitsniveau arbeiten zu können, 
 werden die Patient*innen und Angehörigen direkt mit einbezogen. 

Mit den Fragen „Fühlen Sie sich sicher bei uns?“ oder „Gab es für Sie Situationen, 
in denen Sie sich die Frage stellten, ob das denn so richtig war?“ ergänzen wir un-
sere Arbeit für Ihre Sicherheit!

Die BG Unfallklinik Frankfurt am Main ist Mitglied im Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit: https://www.aps-ev.de/

Prof. Dr. Frank Kandziora, Chefarzt des 
Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie und 
Neurotraumatologie der BG Unfallklinik 
Frankfurt, übernimmt zum 1. Januar 2020 
die Präsidentschaft  der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft  (DWG). 

Planmäßig wurde ihm die Präsidentenwür-
de auf dem 14. Jahreskongress der DWG, 
der vom 28. bis 30. November in Mün-
chen stattfand, übertragen. „Die DWG ist 
eine Erfolgsgeschichte. Die Projekte der 
Fachgesellschaft  sind nicht nur integraler 
Bestandteil der täglichen Arbeit der deut-
schen Wirbelsäulenchirurgen, sondern 
darüber hinaus auch beispielgebend für 
ganz Europa“, sagte Kandziora in seiner 
Dankesrede.

Die DWG ist mit mehr als 2.300 Mitgliedern 
die größte nationale Wirbelsäulen-Fach-
gesellschaft  Europas und die drittgrößte 
weltweit. Sie ist fachübergreifend, sodass 
alle Fachrichtungen, die Wirbelsäulener-
krankungen behandeln, in der DWG ver-
treten sind. Die DWG beschäft igt sich vor 
allem mit dem interdisziplinären wissen-
schaft lichen Austausch und der Quali-
tätssicherung in der Wirbelsäulenchirur-
gie. Hierzu hat die DWG gemeinsam mit 
den unfallchirurgischen / orthopädischen
(DGOU) sowie den neurochirurgischen 
(DGNC) Fachgesellschaft en eine unab-
hängige Zertifi zierung für Wirbel säulen-
chirurg*innen und Wirbelsäulenzentren 
eingeführt und betreibt ein Wirbelsäulen-
register. Eine der zentralen Forderungen 

und Rekonstruktive Chirurgie an der BG 
Unfallklinik Frankfurt, führte eine Studie 
zur verbesserten Heilung von Nervenver-
letzungen an der Hand nach Einsatz von 
biosynthetischen Nervenröhrchen aus 
Chitosan an der Nahtstelle durch. Das 
Kooperationsprojekt der BG Unfallklinik 
Frankfurt und der BG Klinik Ludwigsha-
fen bestätigte den positiven Eff ekt der 
Ummantelung auf den Heilungsprozess. 
Der Einsatz der Implantate wurde aufgrund 
des Behandlungserfolges zum Standard in 
der Behandlung derartiger Verletzungen 

Das Gewinner-Team um Florian Neubrech, 
Oberarzt der Abteilung Plastische, Hand- 

sensibler Nerven der Hand an den beteilig-
ten Zentren der beiden BG Kliniken erklärt. 

Der von den BG Kliniken verliehene Her-
bert-Lauterbach-Preis würdigt wissen-
schaft liche Leistungen, deren Fokus auf 
der medizinischen Versorgung von Versi-
cherten der Berufsgenossenschaft en und 
Unfallkassen liegt. Die mit 15.000 Euro 
dotierte Auszeichnung wird jedes Jahr auf 
dem Deutschen Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin ver-
liehen.

Prof. Dr. Frank Kandziora

der DWG ist außerdem die Einführung 
einer Zusatzweiterbildung für Wirbelsäu-
lenchirurgie.

Prof. Kandziora ab 2020 neuer DWG-Präsident

Chefarzt Dr. Oswald Marcus sowie der Lei-
tende Oberarzt Dr. Stephan Kurz aus der 
Abteilung Rückenmarkverletzte an der 
BGU Frankfurt wurden aktuell mit dem 
Prof. Friedrich-Wilhelm Meinecke Gedächt-
nispreis 2019 ausgezeichnet. Dr. Stephan 
Kurz wird damit, nach 2016, schon zum 
zweiten Mal mit der Auszeichnung geehrt. 
Der Preis wird von der Deutschsprachigen 
Medizinischen Gesellschaft  für Paraple-
giologie e. V. (DMGP) vergeben. 

BGU-Ärzte der Abteilung für 
 Rücken mark verletzte wurden ausgezeichnet 

Machen sich im Fach Rückenmarkverletzte 
verdient: Chefarzt, Dr. Oswald Marcus und der 

Leitende Oberarzt Dr. Stephan Kurz

Die beiden Mediziner erhielten den Preis, 
der mit 500 Euro dotiert ist, für Ihren 
 Vortrag „Akute Querschnittlähmung im 
hohen Alter und die neuen Anforderungen 
an die Komplexbehandlung: Werde ich 
meinen Lebensabend (wieder) selbstbe-
stimmt führen können?“
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 in Frankfurt am Main e.V.

c/o BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH
Friedberger Landstraße 430 • 60389 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 475-2047 • Telefax: +49 (0)69 475-2045

foerderverein@christoph2.de

Vereinsregister Frankfurt am Main VR 12789
Gemeinnützigkeit durch FA Frankfurt am Main III
Steuernummer: 45 250 5173 3 – K18

IBAN DE83 5009 0500 0001 9512 35
BIC GENODEF1S12
Sparda Bank Hessen

Rund um die Uhr 
in besten Händen
Helfen und Heilen mit allen geeigneten Mitteln

Die Berufsgenossenschaft liche Unfallklinik Frankfurt am Main 
ist eines der führenden, überregionalen Traumazentren im 
Rhein-Main-Gebiet.

Die hohe Spezialisierung unserer Fachabteilungen  garantiert 
eine bestmögliche medizinische und pflegerische Betreuung 
bis hin zur sozialen und beruflichen  Wiedereingliederung.

Als wichtiger Notarztstandort retten wir 24 Stunden lang 
an 365 Tagen.

Sprechstunden / Termine:
Eine Auflistung fi nden Sie unter:
https://www.bgu-frankfurt.de/sprechstunden

Bitte wenden Sie sich für eine Terminvereinbarung an das jeweilige Sekretariat

BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH
Friedberger Landstraße 430 · 60389 Frankfurt am Main · Telefon: +49 (0) 69 475-0 · Telefax: +49 (0) 69 475-2331
E-Mail: info@bgu-frankfurt.de · Internet: www.bgu-frankfurt.de


